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LIEBE MITARBEITERINNEN,
LIEBE MITARBEITER!
Wandel ist die einzige Konstante … und Stillstand war schon
immer Rückschritt. Solche Schlagworte begleiten uns täglich und
überall. Sie sind im Kern aber auch richtig. Wir bei DERICHS u
KONERTZ erleben gerade jetzt einen besonders augenfälligen
Wandel in rasantem Tempo, der manchem von uns ziemlich
abrupt daherzukommen scheint. Business as usual war gestern.
Kein Wunder, wenn der eine oder andere mit ungewohnten Neuerungen noch etwas fremdelt.
Konsequente Marktstrategie. Der Wandel folgt einer konsequenten Marktstrategie. Rein äußerlich ist er schon an der aufgefrischten Architektur unserer Aachener Hauptverwaltung ablesbar. Die
wichtigsten Veränderungen betreffen aber andere Bereiche: Die
Führungs- und Teamkultur unterscheidet sich inzwischen deutlich
von früheren Generationen, eine neue gesellschaftsrechtliche
Struktur ist eingeführt worden, neue Geschäftsfelder sind eröffnet
worden, die Standortpolitik hat neue, vitalere Teilmärkte im Blick
und der allgegenwärtige digitale Fortschritt durchdringt mit künstlicher Intelligenz inzwischen alle Unternehmensbereiche. Parallel
dazu entstehen neue Berufsbilder mit anspruchsvollen Proﬁlen.
Alle diese Neuerungen machen nur dann Sinn, wenn sie das
Unternehmen weiterentwickeln und erkennbare Zukunftschancen
für uns alle bieten. Und wenn sie helfen, unsere Kunden und unseren Markt noch besser zu verstehen, resistenter gegen Konjunkturschwankungen zu werden und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu
erhalten bzw. auszubauen.

Derzeit erleben wir zu unserer aller Freude eine außergewöhnlich
langfristige und stabile Baukonjunktur. Die Nachfrage nach Bauleistungen ist schon so lange Zeit problemlos gut, dass wir uns
eine nachlassende Marktdynamik schon gar nicht mehr vorstellen
können. Der glückliche Moment weiß bekanntlich nie von sich
selbst, wenn alles selbstverständlich zu sein scheint. Erfolg darf
aber nicht träge machen … für die guten Ergebnisse von morgen
müssen wir uns bereits heute auf den Weg machen. Der Härtetest
kommt erst im nächsten Abschwung.
Denkanstöße sind Willkommen. Ganz wichtig ist es, dass das
gesamte Team die Weiterentwicklung nicht nur akzeptiert, sondern
aktiv mitgestaltet. Bitte setzen Sie sich jeder für sich und alle
zusammen mit den neuen Strukturen und Strategien auseinander
und lassen Sie uns die für richtig erkannten Schritte zusammen
unternehmen, so wie wir es auch in der Vergangenheit getan
haben. Wo immer noch neue Ideen unentdeckt oder unausgesprochen geblieben sind … Denkanstöße von jedem Einzelnen
sind jederzeit hoch willkommen. Wir sind auf gutem Wege.
Wir sind alle gefordert — der stete Wandel ist ein Arbeitsauftrag
für uns alle. Genau davon handelt diese Ausgabe des Dekorianers … spannende Entwicklungen warten darauf, gemeinsam
gestaltet zu werden. Ob alt oder jung – die Verantwortung, unsere
Zukunft erfolgreich zu gestalten, ruht auf uns allen.
Viel Freude bei der Lektüre wünscht

Ihr Peter H
H. Derichs
Hauptgesellschafter
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DEKO-SOMMERFEST 2018
AACHEN. Pünktlich zu Beginn des Sommerfestes von DERICHS u
KONERTZ in der Aachener OT Eilendorf riss am 8. Juni 2018 der
Himmel auf und die Sonne zeigte sich! Erstmalig feierten die
Mitarbeiter beider Niederlassungen gemeinsam und die insgesamt rund 100 Gäste aus Krefeld und Aachen, die zum Teil mit
Familie angereist waren, genossen einen netten Nachmittag unter
freiem Himmel. Es gab leckeres Grillgut vom Aachener Haus- und
Hofmetzger Lennartz und bei guter Stimmung nutzten alle die
Gelegenheit, ungezwungen zu plauschen. Der Impuls, ein jährlich
stattﬁndendes Beisammensein beider Niederlassungen zu organisieren, kam aus der Aachener Niederlassung. Viele Krefelder

Kollegen hatten den weiten Weg auf sich genommen, um dabei
zu sein! Auch die Kids hatten keine Langeweile, in der „Sommerfest-Kita“ gab es genug Platz zum Toben und Spielen. Zum Veranstaltungsort gehört auch eine große Wiese und eine Skateanlage.

Dr. Achim Buschmeyer, Dieter Laskowski, Maximilian Derichs

AUF DER MIPIM IN CANNES
Campus Wohnen, AACHEN

Volksbank, KREFELD

Salmanusstraße, WÜRSELEN

Stadtarchiv, KREFELD

Centro, OBERHAUSEN

CANNES. In Cannes an der südfranzösischen Küste traf sich
vom 13. bis 16. März 2018 die internationale Immobilienbranche auf der MIPIM (Marché International des Professionnels de
l’immobilier). Die Leitmesse gilt mit 24.000 Teilnehmern und
über 3.000 Ausstellern aus mehr als 100 Ländern als bedeutendster Branchentreff und zieht weltweit Entscheidungsträger aus
Politik, Verwaltung sowie Projektentwickler, Investoren, Architekten,
Makler, Stadtplaner und Wirtschaftsförderer gleichermaßen an.
Kontaktpﬂege ist hier das A und O. Das betont auch Maximilian
Derichs: „In der Immobilienbranche leben wir vom ständigen
Wissensaustausch und der Qualität unseres Netzwerks.“ Und so
nutzte DERICHS u KONERTZ bereits zum dritten Mal die Möglichkeit, dem internationalen Publikum in Cannes seine Projekte zu
präsentieren. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf den aktuellen Bauvorhaben „MILO“, „CAMPUS WOHNEN“ und „Alter Tivoli“.

HIER BAUEN
WIR:
Unsere aktuellen Projekte in 2018

Gymnasium, DÜSSELDORF
Phönixsee, DORTMUND

Kompetenzzentrum, AACHEN

AACHENER STAND MIT
DERICHS u KONERTZ

Siempelkamp, KREFELD

Herbertzstraße, KREFELD

Reusrather Straße, DÜSSELDORF

The Curve – Babor, AACHEN

Max-Planck-Institut, MÜLHEIM

Netzwerken. Die DERICHS u KONERTZ Gruppe präsentierte sich
vor Ort mit Dieter Laskowski, Maximilian Derichs und Dr. Achim
Buschmeyer. Gemeinsam mit sechs weiteren Unternehmen aus
Aachen sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK) warb das

Unternehmen vor Ort für die Attraktivität der Region. Dr. Achim
Buschmeyer fasst die Bedeutung der Messe so zusammen:
„Die MIPIM bildet für uns eine ideale Plattform, um mit Investoren, anderen Projektentwicklern, Kommunen und Dienstleistern
ins Gespräch zu kommen. Diskutiert werden Branchentrends,
die Entwicklung der ausstellenden Kommunen sowie konkrete
Projekte und Entwicklungsﬂächen.“
Hohe Qualität des Austauschs. Anders als bei der Expo Real
in München zeichnet sich die MIPIM dadurch aus, dass die
Messebesucher oft mehr Zeit und Muße mitbrächten, so sehen es
die drei DeKo-Vertreter einstimmig. Dadurch sei die Qualität des
Austauschs sehr hoch. „Außerdem bietet die Messe jede Menge
spannende Einblicke in geplante Aktivitäten unserer strategisch
wichtigen Kernmärkte wie Düsseldorf, Köln und Aachen“, erläutert
Dr. Buschmeyer. Für die DeKo-Gruppe sei es wieder einmal eine
gute Gelegenheit gewesen, ihr umfassendes Unternehmens-Portfolio zu präsentieren und er resümiert: „Wir konnten vor allem
unsere Leistungsfähigkeit im Dreiklang „Projektentwicklung,
Schlüsselfertigbau und Projektmanagement“ einem breiten
Fachpublikum näher bringen.“ Das Interesse und die Nachfrage in
Cannes waren groß. Vielleicht ein Beleg für Deutschlands unbestrittene Position als bedeutendster Investmentmarkt Europas.
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Girls‘ Day
in Aachen
und Krefeld
Junge Frauen in Deutschland verfügen über eine besonders gute
Schulbildung! Dieses Zukunftspotenzial gilt es zu nutzen. Deshalb
hat auch DeKo am bundesweiten Girls‘Day die Türen für Schülerinnen und auch zwei Schüler ab der 5. Klasse geöffnet, die im
Rahmen des Boys’Day nicht versorgt werden konnten. Am 26. April
2018 schnupperten insgesamt neun mögliche Nachwuchstalente
in Aachen und Krefeld reale „Bauluft“. Mitarbeiter aus dem Haus
erklärten in der Verwaltung und vor Ort auf der Baustelle, wie am
Ende ein Bauwerk entsteht. Dabei konnten die Teilnehmer auch
selber Hand anlegen, durften vermessen, Beton anrühren und
Bagger fahren. Neben der geförderten Eigeninitiative begeisterten
auch die ungewohnten Einblicke. Vielleicht gibt’s ja ein Wiedersehen nach dem Schulabschluss!

Info
Der Girls‘Day ist das größte Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen weltweit. Seit dem Start der Aktion im Jahr 2001 haben
etwa 1,9 Millionen Mädchen daran teilgenommen. Im Jahr 2018
erkundeten rund 100.000 Mädchen mehr als 10.000 Angebote
von Unternehmen und Organisationen.

Im Gespräch
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IM GESPRÄCH

4 FRAGEN AN PROF. MANFRED HELMUS
„LEHRE UND PRAXIS MÜSSEN ZUSAMMEN ARBEITEN“

Prof. Helmus: Unbedingt. Die meisten unserer zahlreichen
Forschungsprojekte sind durch die Beleuchtung von Problemen in
der Praxis entstanden und zielen daraufhin, mittel- bis langfristige
Lösungen zu entwickeln. Forschungsprojekte, die keinen praktischen Bezug haben, werden von uns nicht bearbeitet. Diese
Impulse und aktuelle Erkenntnisse aus den Forschungsprojekten
ﬂießen natürlich auch in die Lehre. So verfügen wir beispielsweise
über ein BIM-Labor, in dem Studierende der Architektur und des
Bauingenieurwesens bereits im Studium auf die Digitalisierung
der Bauwirtschaft vorbereitet werden.

Prof. Manfred Helmus

WUPPERTAL. Seit 2015 steht die Dozententätigkeit an der
Bergischen Universität Wuppertal regelmäßig auf dem Terminkalender von DeKo-Geschäftsführer Dieter Laskowski und Krefelds
Niederlassungsleiter Sven Linnartz sowie Personalreferentin Dignanllely Meurer. Sie sorgen dafür, dass unter anderem im berufsbegleitenden Masterstudiengang MBE Baubetrieb der Praxisbezug nicht zu kurz kommt. Über die Vorteile der Kooperation
von Universität und Unternehmen sprach die Redaktion mit Prof.
Manfred Helmus, Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen,
Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft an der
Bergischen Universität Wuppertal.
Ihr Lehrstuhl Bauingenieurwesen an der Bergischen Universität
Wuppertal kooperiert seit vielen Jahren mit externen Dozenten
aus der Unternehmenspraxis. Was versprechen Sie sich von
diesem Konzept?
Prof. Helmus: Die Verbindung von Lehre und Praxis ist gerade im
Bereich Bauingenieurwesen von zentraler Bedeutung. Wir sollten
ein sehr anwendungsorientiertes Fach sein. Diese Verbindung
lässt sich nur durch die Einbeziehung von Praktikern gewährleisten. Für mich ist das eine Grundvoraussetzung für eine gute
Ausbildung. Das setzt andere Studienkonzepte voraus und ist
leider nicht immer gängige akademische Praxis.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit den Dozenten von
DERICHS u KONERTZ?
Prof. Helmus: Die Zusammenarbeit mit DERICHS u KONERTZ
funktioniert sehr gut. Das liegt zum einen an den Persönlichkeiten,
die bereit sind, Themen spannend aufzubereiten und in der Lage
sind, ihr Wissen an den Nachwuchs weiterzugeben. Zum anderen
aber auch an der Einsicht, dass eine gute akademische Lehre im
Fach Baubetrieb nur dann entstehen kann, wenn sich Unternehmen fachlich mit einbringen. Das setzt offene, redegewandte
Persönlichkeiten voraus, die fachliche Inhalte gut transportieren
können und die Lust haben, jungen Menschen etwas beizubringen.
Was sind Ihre Beobachtungen im Hinblick auf die Reaktionen
der Studierenden? Sehen Sie ein verstärktes Interesse an den
Vorlesungen externer Dozenten?
Prof. Helmus: In der Regel ﬁnden Studierende Praxisvorträge
toll. Durch sie erkennen sie die anwendungsorientierte Seite des
Fachs. Sie erkennen in der Regel aber auch, warum sie sich mit
theoretischem Wissen auseinandersetzen müssen. Es gibt Hochschullehrer mit und ohne Praxisbezug. Manche können Inhalte
sehr gut vermitteln, andere wiederum nicht. Die Dozenten aus der
Praxis haben immer ausreichend Praxisbezug, verfügen aber nicht
zwingend über didaktische Vermittlungskompetenz und Begeisterungsfähigkeit. Ein ausgewogenes Ausbildungsprogramm sieht
beides vor, Hochschullehrer und Praktiker, die mit Lust und Leidenschaft Inhalte vermitteln und Wissen weitergeben, um die jungen
Menschen auf eine spannende beruﬂiche Zukunft vorzubereiten.

Führen die unterschiedlichen Blickwinkel aus Forschung/Lehre
und praktischer Unternehmensführung zu neuen Impulsen auch
für die Hochschularbeit?
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Lorena Höcherl

Rafael Stoewer

„Ich kannte DeKo schon lange durch die

…UNSERE WERKSTUDENTEN?
Geld verdienen und gleichzeitig schon Berufserfahrung sammeln: Das ist für Studenten ein optimales Angebot, um den Übergang von der Uni
ins Arbeitsleben sinnvoll zu gestalten. Werkstudentenjobs sind deshalb heiß begehrt, nicht nur beim Nachwuchs, auch bei den Arbeitgebern.
DERICHS u KONERTZ beschäftigt seit vielen Jahren Werkstudenten, „Sie bringen frischen Wind und neue Ideen ins Unternehmen“, fasst Katrin
Dammers zusammen. Und Dignanllely Meurer ergänzt: „So können wir uns langfristig die klügsten Köpfe direkt von der Uni sichern, das ist
heute wichtiger denn je, um qualiﬁzierten Nachwuchs für unser Unternehmen zu sichern.“ Ausschließlich positive Erfahrungen habe man mit
Werkstudenten gemacht, resümieren die beiden, die in der Personalabteilung für das Thema Recruiting zuständig sind. Viele Bauleiter hätten
schon als Werkstudenten bei DeKo begonnen. Ein guter Karrierestart also!

Patrick Thamm

„Der Start wurde mir von allen Seiten sehr
angenehm bereitet, alles hat wunderbar
funktioniert. Von Anfang an habe ich mich
in meinem beruﬂichen Umfeld sehr wohl gefühlt und durch meine
Werkstudenten Tätigkeit erhalte ich einen intensiven Einblick in
das Berufsfeld des Bauleiters. Direkt auf der Baustelle bekommt
man viel mehr mit, als nur in der Theorie im Hörsaal. Meine Erwartungen wurden übertroffen und ich freue mich auf die kommende
Zeit bei DERICHS u KONERTZ!
Die Werkstudenten Tätigkeit lässt sich sehr gut mit der Uni verbinden. Ich arbeite drei Tage die Woche für jeweils 4-5 Stunden.
Allerdings kann ich die Arbeitszeiten auch ﬂexibel anpassen,
wenn z.B. Vorlesungen ausfallen.
Aktuell bin ich auf der Baustelle „Campus Wohnen“ und meine
Aufgaben sind breit gefächert. Von der Baukontrolle, Rechnungsprüfung und Kontrolle von Bewehrung bis hin zu kleinen „Montierarbeiten“ bin ich im Einsatz.“
Saskia Thies

„Ich war auf der Suche nach einem
Nebenjob, der mir neben meinem Studium
einen Einblick in die Bauwelt gewährt und
habe mich nach Bauunternehmungen im Kreis Aachen umgeschaut. Dabei bin ich dann auf DeKo gestoßen und war direkt
vom Projekt am Alten Tivoli begeistert.

Auf der Baustelle am Alten Tivoli beschäftige ich mich mit
Rechnungsprüfung, Mithilfe bei Abnahmen, Überwachungen der
Ausführungen, Zusammenstellung von Revisionsunterlagen und der
Verwaltung und Kontrolle von Plänen. In der Arbeitsvorbereitung
geht’s um Massenermittlung, Erstellung und Aktualisierung von
Leistungsverzeichnissen sowie Erstellung von Tür- und Fensterlisten.
Als Werkstudentin lernt man die Theorie aus der Uni in die Praxis
umzusetzen und zu merken, was wirklich relevant ist für das spätere Berufsleben. Hier kann ich Erfahrungen sammeln, die in der
Uni nicht vermittelt werden können!“

Cornelius Schräder

„Meine Aufgaben reichen von der
Prüfung und Kontrolle von Rechnungen,
der Erstellung von Zahlungsfreigaben und
der Koordination verschiedener Gewerke über die Kontrolle von
Schalungsplänen sowie Überprüfung von Besprechungsprotokollen bis hin zur Erstellung von Nachträgen, Beauftragungen und zur
Zusammenstellung von Übersichten von z.B. neuen Projekten.
Als Werkstudent erhält man den notwendigen Einblick in die
freie Wirtschaft und vor allem den Praxisbezug als Ausgleich zum
eher theoretischen Studium.
Das Studium ist mit der Tätigkeit als Werkstudent gut vereinbar
dank DeKo! Wir haben ﬂexible Arbeitszeiten und DeKo legt Wert
darauf, dass das Studium weiterhin an erster Stelle steht.“
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vielen Baustellen im Raum Aachen und
über Bekannte, die hier arbeiten.
Zu meinen täglichen Arbeiten gehören die Planverwaltung
auf der Baustelle (neue Pläne bestellen und zum Austauschen
entgegen nehmen, Planlisten aktualisieren, Server auf Stand
halten), Bautagebuch führen, Kontrollen auf der Baustelle wie z.B.
Fertigbäder auf Mängel prüfen und dokumentieren, Rechnungen
von z.B. Fertigwänden/-decken auf ihre Richtigkeit hin überprüfen.
Am meisten motiviert mich, den täglichen Fortschritt auf der
Baustelle mitzubekommen und zu sehen, wie die Baustelle von Tag
zu Tag „wächst“. Es ist klasse, schon als Werkstudentin selbst einen
Teil dazu beitragen zu können. Einen Werkstudentenjob mit der Uni
zu verbinden würde ich jedem Studenten empfehlen, der daran
Interesse hat. Beides lässt sich gut miteinander kombinieren!“

Melanie Asche

„Durch meinen Umzug in die Städteregion Aachen für mein Masterstudium
im Bauingenieurwesen an der FH Aachen
musste ich meine alte Werkstudententätigkeit aufgeben und mich
umorientieren. Während des Bachelorstudiums habe ich bereits
Erfahrungen in der Bauleitung und der Arbeitsvorbereitung gesammelt und so kam für mich auch hier in Aachen nur der direkte
Kontakt zur Baustelle in Frage.
Auf DeKo bin ich im Internet aufmerksam geworden und war
begeistert vom Konzept, der Philosophie sowie der betreuten
Projekte. Ich bewarb ich mich initiativ und durfte nur fünf Tage
später meinen Werkstudentenvertrag in den Händen halten.
Ich unterstütze die Bauleitung beim Projekt Boardinghouse
Übach-Palenberg. Meine festen Aufgabenbereiche, für die
ich verantwortlich bin, umfassen zurzeit u.a. die tabellarische
Mengenerfassung eingebauter Bewehrungs- und Betonmengen,
das Pﬂegen der Unternehmerliste sowie Rechnungsprüfungen.
Außerdem habe ich bereits Aufmaße erstellt, Baustellenfotos
gemacht oder Recherchen zu verschiedenen Themen angefertigt.
Natürlich fallen auch täglich allgemeine Bürotätigkeiten an, die
erledigt werden müssen. Es wird also nicht langweilig, denn es
gibt immer genug zu tun!
Insgesamt komme ich so auf ca. 16 Arbeitsstunden in der Woche im laufenden Semester. In der vorlesungsfreien Zeit arbeite
ich Vollzeit.“

„Durch eine Schulung in BIM4You bin ich
auf DeKo aufmerksam geworden.
Als Werkstudent wird man aktiv in vorhandene Bauprojekte eingebunden, dadurch erhält man Einblicke in alle Bereiche einer Bauwerksdatenmodellierung und
trägt im vollen Umfang zur Bauwerksfertigstellung bei. Zu meinen
täglichen Arbeiten gehört überwiegend das Erstellen von BOB´s,
Zeichnen von 3D-Modellen und das Bemustern von 3D-Modellen im BIM4You-Server. Besonders motiviert mich das Lösen
von Problemen und Fragen, die während der Ausarbeitung der
verschiedenen Bauvorhaben auftreten. Zudem macht mir das
Arbeiten im Team sehr viel Spaß, dadurch werden viele verschiedene Lösungsansätze erarbeitet.
Das im Studium erlernte Fachwissen lässt sich sehr gut mit den
Werkstudententätigkeiten verknüpfen. Zudem wird das Wissen mit
praxisorientierten Lösungen und Vorgehensweisen ergänzt. Durch
ﬂexible Arbeitszeiten lassen sich Uni und Freizeitaktivitäten sehr
gut mit der Werkstudententätigkeit verbinden.“

Marco Verna

„Nachdem ich mein Praxisprojekt bei DeKo
absolviert hatte, wurde ich anschließend
direkt als Werkstudent übernommen und
habe meine Bachelorarbeit bei DeKo geschrieben. Aufmerksam
wurde ich auf DeKo durch Prof. Thomas Krause in einer seiner
Vorlesungen und durch Kommilitonen, die ebenfalls ihr Praxisprojekt hier absolviert haben.
Derzeit arbeite ich mit David Macherey am Projekt Digitalisierung
und unterstütze ihn bei der Einrichtung des Planservers für ein
Bauvorhaben in Würselen. Außerdem gehören z.B. die Organisation und Überwachung der Mängelbeseitigung, Rechnungsprüfung,
Kommunikation mit Nachunternehmern und Erwerbern, das Einweisen von Nachunternehmern auf der Baustelle, Qualitätskontrolle, Planung von Baustelleneinrichtung (Möbel, Strom, Wasser
etc.) und Dokumentenablage zu meinen Aufgaben.
Es ist motivierend, eigenständig arbeiten zu können, neue Herausforderungen kennenzulernen und das theoretische Wissen in der
Praxis anzuwenden. Außerdem fand ich es spannend, das „Kompetenzzentrum Mobilität Aachen“ von Anfang an zu begleiten!“
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ELTERNZEIT!

DIE ANDERE SICHT
© University of Applied Sciences Aachen
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Beteiligten. Auch wenn Elternzeit einem schon mal den Schlaf
rauben kann, schmunzelt Stefan Keulen. Denn zu seinen Pﬂichten
gehörte in den beiden Monaten auch, nachts aufzustehen, wenn
Ella sich bemerkbar machte. Und selbstverständlich alle daraus
resultierenden väterlichen „Serviceleistungen“.

„MEINE AUSZEIT WAR TEAMARBEIT“

DANK AN DIE KOLLEGEN

Als Projektleiter Stefan Keulen im Januar 2018 seine Elternzeit antritt, ist Tochter
Ella gerade ein halbes Jahr alt. Aber auch
für Milan (9) und Nele (6) waren die zwei
Monate Elternzeit ihres Vaters etwas ganz
Besonderes! Genauso wie für Keulen
selbst, der die Erfahrungen mit dem
Nachwuchs nicht missen möchte. „Die
Gelegenheit, so viel Zeit mit den Kindern
zu verbringen, kommt nie wieder.“
„Es ist toll, dass DeKo es mir in meiner Position als Projektleiter
ermöglicht hat, die Elternzeit zu nutzen“, fasst er zusammen. Zeit
mit der Familie sei kostbar und etwas ganz Besonderes. Mit seiner
jüngsten Tochter habe er einen guten Kontakt aufgebaut und
auch die beiden Großen hätten von seiner freien Zeit proﬁtiert.
„Ich habe den Tagesablauf der Kinder kennen gelernt und wir
haben uns über vieles unterhalten. Das ist einfach schön für die
Vater-Kind-Beziehung.“ Genossen haben es auf jeden Fall alle

„Wer aus einem laufenden Projekt heraus
zwei Monate in Elternzeit geht, braucht
ein gutes Team um sich herum“, betont
Stefan Keulen. Ohne die Unterstützung
der Kollegen bei DeKo, besonders auf
der Baustelle in Düren, sei dies nicht
realisierbar gewesen, das steht für ihn
fest. Die Kollegen hätten einiges an Arbeit
aufgefangen, denn ein Bauprojekt stehe
ja nicht still, nur weil er in Elternzeit sei. Dafür sei er allen sehr
dankbar. Und die Rücksichtnahme beruht auf beiden Seiten:
„Damit es passt, habe ich die zwei Monate Elternzeit auf Januar
und April aufgeteilt“, so Keulen. Die Sommermonate seien von
Anfang an tabu gewesen, denn in der Haupturlaubszeit lange zu
fehlen, sei schließlich unkollegial. „Die Elternzeit war eine Chance.
Ich bin froh, sie genutzt zu haben und empﬁnde das im Nachhinein als bereichernde Erfahrung!“

NEUER STUDIENGANG:

SMART BUILDING ENGINEERING
UNTERNEHMEN UND FH AACHEN
ARBEITEN ZUSAMMEN
Ob Wärme oder Kälte, Wasser oder Licht, Transport von Menschen und Informationen: Die Technische Gebäudeausrüstung
(TGA) ist ein umfassendes Thema, das immer mehr an Bedeutung
gewinnt. Schließlich geht es auch um den sparsamen Umgang
mit Ressourcen. Für die meisten ist es selbstverständlich, dass
Wasser ﬂießt, dass es im Winter warm wird, im Sommer kühl
bleibt, und das alles möglichst efﬁzient.
Die intelligente Verknüpfung der Komponenten untereinander
und das gute Zusammenwirken mit dem eigentlichen Bauwerk
führen zu „smarten“ Gebäuden.

IHK AACHEN:

SPEED-DATING MIT AZUBIS
AACHEN. In zehn Minuten zur Lehrstelle. Was beinahe unmöglich
klingt ist durchaus denkbar. Wo? Beim Azubi-Speed-Dating der
IHK Aachen, das am 5. Februar 2018 stattfand. DeKo nutzte die
Gelegenheit zum ersten Mal und lernte eine Reihe potenzieller
Nachwuchskräfte kennen. „Dieses Mal war für unsere Ansprüche leider kein Kandidat dabei“, fasst Katrin Dammers zusammen, die für
das Unternehmen gemeinsam mit Dignanllely Meurer vor Ort war.
„Aber das Format ist trotzdem interessant und spannend“,
ﬁnden beide. In nur zehn Minuten das Unternehmen gut zu
verkaufen und die richtigen Fragen an interessierte Bewerber zu

stellen, sei schon eine Herausforderung. Bis zu 20 Gespräche
sind an einem Speed-Dating-Termin schon mal drin. „Diese Art
von Turbo-Flirt ist ganz in unserem Interesse“, meinen Dammers
und Meurer. Der Wettstreit um die besten Schulabgänger habe
längst begonnen. „Die Baubranche braucht dringend Nachwuchs
und so konkurrieren alle Beteiligten um die besten Köpfe, ob
Unternehmen, Hochschulen oder Berufskollegs. Noch haben wir
keine Probleme, auf uns als sehr gutes Ausbildungsunternehmen
aufmerksam zu machen. Es muss aber für die Zukunft vorgesorgt
werden. “ Azubi-Speed-Datings veranstalten übrigens fast alle
IHKs in regelmäßigen Abständen.
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Diese zu planen und zu bauen erfordert eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit von Bauwesen, Elektro-, Informations- und
Energietechnik sowie der Technischen Gebäudeausrüstung. Genau
diese Fachkräfte bildet der Studiengang Smart Building Engineering
aus, der im Wintersemester 2018/19 an der FH Aachen startet.
Und der Bachelor of Egineering-Abschluss eröffnet hervorragende
Berufsaussichten mit einem breiten Einsatzfeld. Denn im Bereich der
Technischen Gebäudeausrüstung besteht erheblicher Nachwuchsmangel in den Unternehmen der Region und auch bundesweit.

FACHÜBERGREIFENDES LERNEN
Vier Fachbereiche sind interdisziplinär am neuen Studiengang
beteiligt: Architektur, Bauingenieurwesen, Elektro- und Informationstechnik sowie Energietechnik. Ein Schwerpunkt liegt auf dem

Building Information Modeling (BIM). Weitere Studieninhalte
sind Grundlagen der Gebäudetechnik und Baukonstruktion, der
Energietechnik und Versorgungstechnik. Darüber hinaus stehen
integrales Planen und Bauen, Fassadentechnologie und Innenraumgestaltung sowie energieefﬁzientes Bauen, Mathematik,
Recht und Wirtschaft auf dem Stundenplan.

KOOPERATION VON PRAXIS UND LEHRE
Der neue Studiengang schließt eine Ausbildungslücke in einem
wichtigen Zukunftsfeld der Baubranche. Ermöglicht wurde er
durch die offene und enge Zusammenarbeit zwischen Vertretern
der Bauwirtschaft und der FH Aachen innerhalb des Kompetenznetzwerks Aachen Building Experts (ABE). Finanzielle Unterstützung kommt von der Stiftung „Smart Building“, die Anfang 2017
aus dem Mitgliederkreis des ABE hervorgegangen ist, zu den
Gründungsmitgliedern zählt auch DERICHS u KONERTZ.
„Die Stiftung wurde von acht ABE-Mitgliedsunternehmen, Bauunternehmen und Planungsbüros aus der Region ins Leben gerufen.
Die Unternehmen standen bei der Lehrplanentwicklung beratend
zur Seite und brachten dabei Anliegen aus der Baupraxis ein“,
erläutert Stiftungsvorstand Günter Carpus, Gründer und langjähriger Vorstand der Carpus+Partner AG. Außerdem ﬁnanziert sie zwei
Stiftungsprofessuren, einschließlich Ausstattung und Personal.
In Zusammenarbeit mit der FH Aachen entstand so der neue
sieben-semestrige Bachelor-Studiengang.
Infos unter fh-aachen.de/sbe/der-studiengang/
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DIE ANDERE SICHT

AACHEN BUILDING EXPERTS
NETZWERK FÜR INNOVATIVES BAUEN

visionären Gruppen zusammen, entwickeln neue Studiengänge,
praxisnahe Aus- und Weiterbildung sowie innovative Materialien.“
Und weil sich zum Beispiel die technologischen Anforderungen an
die Technische Gebäudeausrüstung rasant verändern, startet im
Wintersemester 2018/2019 an der FH Aachen der neue Studiengang Smart Building Engineering, den der Verein gemeinsam mit
der Hochschule entwickelt hat.

Foto: Sabine Schmidt, Aachen,
das-design-plus.de

Aachen Buildung Experts e.V. (ABE): Bereits im August 2016 haben
sich Bauexperten aus Lehre und Praxis unter diesem Vereinsnamen zusammengeschlossen, um die Zukunft der Bauindustrie
gemeinsam in die Hand zu nehmen, den Wandel zu gestalten und
neue Impulse für innovatives Bauen zu setzen. Die Mitglieder sind
bauausführende Unternehmen, Planer, Architekten, Ingenieurbüros
sowie Experten der RWTH und der FH Aachen, die ihr Know-how
DAS SIND DIE 5 THEMENSCHWERPUNKTE
bündeln, um den Wirtschaftsraum Aachen als „Kompetenzregion
DES AACHEN BUILDING EXPERTS E.V.:
für innovatives Bauen“ zu etablieren. Auf der Agenda der Fach„Das Themenfeld Smart Building
leute stehen deshalb fünf aktuelle
und Gebäudetechnik in der Planung
Themenschwerpunkte, die in den
und im Bauprozess von Gebäuden
nächsten Jahren intensiv gefördert
spielt im Rahmen der zunehmenden
und vorangetrieben werden sollen:
Digitalisierung eine immer bedeuSmart Building, Building Informatendere Rolle. In Smart Buildings
tion Modeling (BIM), Innovative
werden die intelligenten KomponenBaumaterialien, die Vernetzung von
Studierenden und Unternehmen,
ten der Technischen Gebäudeausrüssowie Innovations-Impulse. InitiaGoar T. Werner ist Geschäftsführer des AACHEN BUILDING
tung (TGA) miteinander vernetzt.“
tor und aktueller Vorsitzender des
EXPERTS e. V. (ABE). Der Diplom-Wirtschaftsingenieur
Vereins, der aktuell 60 Mitglieder
verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in der
„Das Building Information
zählt, ist Bert Wirtz, Ehrenpräsident
Bauindustrie, auf den Gebieten strategisches Marketing,
Modeling (BIM) revolutioniert und
der IHK Aachen.
Business Development und Key-Account-Management.
vereinfacht den Planungsprozess von
Gebäuden. Architekten, Ingenieure
DeKo gehört bereits zu den
Veranstaltungshinweis für den 10./11. September 2018 und TGA-Fachplaner erhalten dank
des BIM die Möglichkeit, Gebäude
Gründungsmitgliedern der ABE. Im
Smart Building Convention und BIMcon Aachen:
detailgetreu als virtuelles Modell zu
Verein engagieren sich insbesondere ZukunftsDialogBau im SuperC der RWTH Aachen University
planen. Das virtuelle Modell zeichnet
Uwe Thamm, Niederlassungsleiter
www.smart-building-convention.de
sich dadurch aus, dass es dynaAachen, und Geschäftsführer Dieter
misch an die neusten Gegebenheiten angepasst werden kann.
Laskowski. „Die Anforderungen an Ausbildung, Studium und Beruf
Daraus ergeben sich im Gegensatz zur klassischen Bauplanung
verändern sich rasant. Digitalisierung und neue Technologien
mit Stift und Papier viele Vorteile.“
spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wir möchten die Zukunft
mitgestalten und neue Ideen vorantreiben“, bringen es beide auf
„Die Entwicklung und der Einsatz innovativer Baumaterialien
den Punkt. BIM z.B. spiele bei DeKo schon lange eine wichtige
in der Praxis stellen einen unverzichtbaren Faktor für die WeiterentRolle. „Wir können aber die Vorteile der Technologie aber erst
wicklung der Bauwirtschaft dar. Wesentlich für die Entwicklung und
dann richtig ausspielen, wenn auch unsere Partner in der täglidie anschließende Verwendung neuer Baumaterialien ist ein gut
chen Praxis auf BIM setzen“, fasst Laskowski zusammen. Es sei
funktionierender und stetiger Innovationstransfer zwischen der Fordeshalb wichtig, das eigene Know-how mit dem der Branche zu
schung, den Hochschulen und den Akteuren der Bauwirtschaft.“
vernetzen und interdisziplinär sowie branchenübergreifend zusammen zu arbeiten. „Wir arbeiten in praxisorientieren Projekten und

„Die Vernetzung von Studierenden und Unternehmen ist dem
ABE e.V. ein besonderes Anliegen. Eine innovative und erfolgreiche
Bauwirtschaft ist auf die stetige und moderne Ausbildung neuer
Fachkräfte angewiesen, die einen der Grundbausteine für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftssektors Bauen in der Region Aachen
darstellen. ABE unterstützt die Studierenden und Unternehmen bei
der Herstellung wertvoller Kontakte. Hierzu wurde eigens das Karriere-Portal karriere.bauen (http://karriere.bauen.ac) geschaffen.“

„Innovationen sind für eine erfolgreiche Bauwirtschaft unerlässlich. ABE möchte Innovationen fördern und seinen Mitgliedern gleichzeitig einen Einblick in die neusten Entwicklungen
und Trends innerhalb der Bauwirtschaft geben und Impulse aus
anderen Bereiche in die Bauwelt hineintragen. Hierzu veranstalten
die ABE verschiedene Veranstaltungen, die der Vorstellung von
Innovationen, innovativer Start-Ups und des Networkings dienen.“

KARRIERETAGE IN AACHEN UND WUPPERTAL
Dass qualiﬁzierter Nachwuchs dringend gesucht wird, weiß in der Baubranche jeder. Nicht zuletzt aufgrund der demograﬁschen Entwicklung
bemühen sich alle Unternehmen, die besten Fachleute von den Universitäten und Fachhochschulen direkt abzuwerben. Um junge Ingenieure
und mögliche Arbeitgeber direkt ins Gespräch zu bringen, veranstalten die Fachhochschule in Aachen und die Bergische Universität Wuppertal Jobmessen. Hier sollen Studierende, Absolventen und Unternehmen Kontakte knüpfen, ob für den Berufseinstieg oder erst einmal
Praktika oder Werkstudententätigkeiten. DeKo nutzte sowohl in Aachen als auch in Wuppertal die Gelegenheit, sich mit allen Unternehmensbereichen zu präsentieren.
Wuppertal. Der Arbeitskreis Wissenschaft und Wirtschaft e.V.
organisierte am 14. Juni 2018 den Karrieretag Bauwirtschaft an
der Bergischen Universität Wuppertal. Der Arbeitskreis arbeitet
eng mit Hochschulen und Universitäten zusammen und veranstaltet regelmäßig branchenspeziﬁsche Karrieretage. Bis zu 400
Studierende ab dem dritten Semester nahmen an den Veranstaltungen teil, verschiedene Vertiefungsrichtungen und Masterstudiengänge waren vertreten. Als Ansprechpartner waren Dignanllely
Meurer aus der Personalabteilung, Bauleiter Jan Braun sowie
zeitweise Geschäftsführer Dieter Laskowski vor Ort.

Aachen. Über 500 Teilnehmer von 15 Hochschulen aus der
Region Niederrhein besuchten die „meet@fh-aachen“. Die Fachhochschule Aachen organisierte in Kooperation mit dem Verein
Aachen Building Experts (ABE) am 26. April 2018 erstmals diese
speziell auf die Fachrichtungen Bau, Architektur und Gebäudetechnik zugeschnittene Karrieremesse für Studierende und
Absolventen. Dort gab es für die zukünftigen Fachleute Tipps aus
erster Hand. Berufseinstieg, Praktika, Nebenjobs oder Beschäftigungsmöglichkeiten standen auch hier im Fokus des Informationsaustauschs. Vor Ort vertraten Katrin Dammers und Dignanlley
Meurer das Unternehmen.

akww.de/termine
aachenbuildingexperts.de/aktuelles/

Karrieretag in Wuppertal...
DEKORIANER | 10

...in Aachen
DEKORIANER | 11

PROJEKTENTWICKLUNG

BAUUNTERNEHMUNG

Niederlassung Aachen
Oranienstraße 31
52066 Aachen

Niederlassung Aachen
Oranienstraße 31
52066 Aachen

PROJEKTMANAGEMENT
Niederlassung Krefeld
Magdeburger Straße 81
47800 Krefeld

Niederlassung Köln
Mathias-Brüggen-Str. 41
50827 Köln

info@derichsukonertz.de | www.derichsukonertz.de

Niederlassung Köln
Mathias-Brüggen-Str. 41
50827 Köln

